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Mit einer Idee und sehr guter Vorbereitung gelang es dem Fir-
mengründer von Zirkonzahn ein erfolgreiches Unternehmen auf-
zubauen. Von der Firmengründung bis zum ersten Verkauf ver-
strichen ganze zwei Jahre. Im ersten Jahr stand die Umsetzung 
der Idee an. Im zweiten Jahr musste die gesamte Struktur vorbe-
reitet sowie Fräsgeräte und Dentalmaterial zertifiziert werden. Da 
es sich um Medizinprodukte handelte, war dies sicher die schwie-
rigste Aufgabe von allen. Anschließend wurde das Marketing über-
legt, der Verkauf organisiert und das Personal geschult. Als dies 

abgeschlossen war, ging es im April 2005 auf den Markt. Bis De-
zember 2005 konnten durch eine bis in den letzten Winkel bes-
tens organisierte Vorbereitung bereits sieben Millionen Euro fak-
turiert werden. Der strenge und anspruchsvolle Führungsstil ließ 
das Unternehmen nach elf Jahren auf nun fast 300 Mitarbeiter an-
wachsen. Um den Dentalmarkt weltweit zu bedienen, beschäftigt 
das Unternehmen Mitarbeiter aus 15 Nationen. Zudem wurden 
weltweit viele Filialen gegründet. Da in der Firma sehr viele Er-
finder und Experten mitwirken, erweitert sich die Produktpalette  
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jedes Jahr. Von Maschinen bis zu den Werkstoffen wird alles selbst 
gefertigt. Anfangs mit einer manuellen Maschine gestartet, ist man 
mittlerweile im digitalen Bereich angelangt. So wird auch Software-
Entwicklung in-house erledigt. Es gibt verschiedenste Unterneh-
mensbereiche, in denen man sich ausleben kann, wenn man ge-
willt ist, etwas aus sich zu machen und genügend Kraft besitzt. Mit 
hochkomplexen Fertigungstechniken und Produktinnovationen ver-
sucht sich das Unternehmen gut am Markt zu halten. Zirkonzahn 
ist für alle möglichen Ideen offen, denn durch große Freiheit wird 

der Geist geschärft. Bei gutem Gelingen erfahren Menschen An-
erkennung und Befriedigung. Das Produkt-Portfolio ist auf Quali-
tät ausgerichtet und findet fast ausschließlich bei Kunden mit ho-
hen Ansprüchen Absatz. Seit einem Jahr wird unter dem Namen 
„Die Zirkonzahn-Schule“ in verschiedenen eigenen Lehrhäusern 
weltweit Bildung für Kundschaft angeboten, denn gut gebildetes 
Klientel ist erfolgreich am Markt. Dies wiederum fällt auf das Unter-
nehmen und seine Mitarbeiter zurück, denn kultivierte Menschen 
erreichen mehr und haben ein zufriedeneres Leben.
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